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MEDIEN

Hallo, wir sind die 2A der Mittelschule Glasergasse 8 in Wien. Wir waren heute in der Demokratiewerkstatt
und haben eine Zeitung zum Thema Medien gemacht. In der Zeitung haben wir uns damit beschäftigt,
was Medien und soziale Medien sind, was die Medien mit Demokratie zu tun haben
und wie Medien und Vorurteile zusammenhängen. Viel Spaß beim Lesen!
Emre (12) und Tasnim (11)
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BP-WAHL: SO INFORMIERT MAN SICH!
Tasnim (11), Sisen (13) und Emre (12)

Wir haben uns heute damit beschäftigt, warum die Medien in einer Demokratie so wichtig sind.
Wir haben außerdem eine Umfrage am Heldenplatz gemacht, wie sich die Menschen auf die
Bundespräsidentenwahl am 9.10.2022 vorbereiten.
In der Demokratie bestimmen die Bürger:innen im
Land mit, welche Entscheidungen getroffen werden. Demokratie bedeutet auch, dass die Mehrheit
entscheidet. Die Menschen wählen Politiker:innen,
die dann Gesetze machen. Bevor man wählen geht,
sollte man sich aber in den Medien informieren. Die
Medien informieren uns, was im Land, in der Welt
und in der Politik passiert. Es ist wichtig, gut informiert zu sein, denn sonst glaubt man Dinge, die
nicht stimmen oder falsch sind. Es gibt viele Infos
und viele Medien, deshalb ist es oft nicht leicht, sich
zu informieren. Man sollte immer mehrere Medien anschauen und Profis vertrauen. In Zeitungen,
Radio und Fernsehen gibt es meist gute Informationen. In den sozialen Medien sollte man aber vorsichtig sein, denn dort kann jede und jeder einfach
alles reinschreiben.
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Vor allem bei Wahlen ist es wichtig, sich gut zu informieren. Am 9. Oktober ist Bundespräsidentenwahl
in Österreich und dazu haben wir eine Umfrage
auf der Straße gemacht und Menschen interviewt.
Wir haben die Leute gefragt, wie sie sich auf die
Bundespräsidentenwahl vorbereiten. Am Anfang
waren wir ein bisschen aufgeregt, aber es hat uns
viel Spaß gemacht. Wir haben viele Passanten und
Passantinnen angesprochen, aber nicht alle hatten
Zeit, um mit uns zu sprechen, andere konnten kein
Deutsch, weil sie Touristen oder Touristinnen waren.
Trotzdem haben wir viele spannende Antworten
bekommen. Unsere Ergebnisse haben wir hier für
euch zusammengefasst.

Wie
informieren sie
sich für die kommende
Bundespräsidentenwahl?

Ich
informiere
mich vor der
Bundespräsidentenwahl
in der Zeitung!

Einige Menschen erzählten uns, dass sie sich vor allem in der Zeitung über die kommende Wahl informieren.

...und
wie informieren
sie sich vor der
Wahl?

Ich
schaue mir Debatten mit
den Kandidaten im Fernsehen
an.
Debatten sind Gesprächsrunden, bei denen mehrere Menschen miteinander diskutieren.
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VORURTEILE SIND NICHT GUT!
Deni (11), Migena (12), Lorenz (11) und Sharmarke (13)

In unserem Artikel haben wir uns überlegt, in welcher Welt wir leben wollen und warum Vorurteile
da nicht reinpassen.
In welcher Welt wollen wir leben?
Wir haben uns überlegt, dass wir Frieden und keinen
Krieg wollen. Wir wollen auch in einer Welt leben,
wo jede:r gleich viel wert ist und gleich behandelt
wird. Menschen sollen nett zueinander sein und auf
die Umwelt aufpassen. Leider ist es nicht immer so
und Menschen werden oft schlecht behandelt. Vorurteile sind ein großes Problem dabei.

schlechte Dinge tun, kann es sein, dass ich nicht gut
über diese Menschen denke.

Was können Folgen von Vorurteilen sein?
Menschen werden wegen Vorurteilen schlechter
behandelt. Für die Betroffenen ist es nicht angenehm von Vorurteilen betroffen zu sein. Wir sind
traurig, wenn wir selbst von einem Vorurteil betroffen sind. Vorurteile können auch dazu führen, dass
Was ist aber ein Vorurteil?
Menschen nicht mehr mitreden und nicht mehr
Ein Vorurteil ist zum Beispiel, wenn man sagt: „Alle mitbestimmen können. Wir wollen nicht in einer
Kinder sind faul!“ Das stimmt aber nicht, denn man Welt leben, in der Menschen ausgeschlossen werkann nicht alle Kinder kennen, um so etwas sagen den.
zu können. Bei Vorurteilen bewertet man Menschen
aufgrund eines Merkmales und sagt, alle Menschen Was können wir gegen Vorurteile machen?
mit demselben Merkmal sind gleich. Alle Menschen Wir haben uns überlegt, was wir gegen Vorurteile
sind aber unterschiedlich und keine Person ist ge- machen können. Wenn ich ein Vorurteil höre, sollte
nau so wie eine andere.
ich es nicht teilen und darauf hinweisen, dass das
ein Vorurteil ist. Man sollte Vorurteile auch nicht
Vorurteile und Medien - wie hängt das zusam- gleich glauben, sondern jeden Menschen kennenmen?
lernen und nicht vorab verurteilen. Man sollte bei
Vorurteile werden durch Medien oft geteilt und Aussagen wie: „Alle Menschen mit XY sind XY“, aufverbreitet. Medien können auch zur Bildung von passen, denn das ist oft ein Vorurteil. Wir können die
Vorurteilen beitragen. Lese ich zum Beispiel oft da- Welt, in der wir leben, mitgestalten.
von, dass Menschen aus einem bestimmten Land
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Kinder
sind faul und
sollten daher nicht
mitbestimmen!

Oma!
Das ist ein
Vorurteil! Das
stimmt nicht!

Eine Großmutter redet mit ihrer Enkelin darüber, ob
Kinder mitbestimmen sollten.

Die Enkelin weist ihre Großmutter darauf hin, dass sie
Vorurteile hat.

Was?
Ich hab doch
keine Vorurteile!

Nein...

Kinder
sind unterschiedlich. Man kann
nicht sagen, dass alle
Kinder so oder so
sind.

Kennst
du denn alle
Kinder auf der Welt?
Der Großmutter ist nicht bewusst, dass sie ein Vorurteil
hat.

Die Enkelin weist ihre Großmutter darauf hin, dass alle
Kinder unterschiedlich sind.

Du
hast recht.
Danke, dass du mich
auf das Vorurteil
hingewiesen hast!

Wir
alle haben
manchmal Vorurteile!
Wichtig ist aber, dass wir sie
erkennen und niemanden
unfair behandeln!
Die Großmutter sieht ein, dass sie ein Vorurteil hatte.
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WIR VERWENDEN VERSCHIEDENE MEDIEN
Angelina (12), Lian (12 und Zeina (11)

Welche Medien verwenden wir und warum?
Manche Medien verwenden wir zur Unterhaltung,
und manche, um uns zu informieren. Wir erzählen
euch mehr dazu!
Wir verwenden sehr viele unterschiedliche Medien.
Wir nutzen Medien für verschiedene Dinge,
zum Beispiel zur Unterhaltung oder um uns zu
informieren. Am meisten nutzen wir das Medium
Internet. Ohne Internet können wir keine Apps
benutzen. Im Internet schauen wir uns Videos zur
Unterhaltung an oder wir chatten mit unseren
Freunden und Freundinnen und unserer Familie.
Wenn wir uns informieren wollen, nutzen wir nicht
nur das Internet. Wir verwenden auch andere
Medien. Nachrichten kann man im Fernsehen
sehen, in der Zeitung lesen oder im Radio hören.
Wenn wir Zuhause fernsehen, dann schauen wir
Nachrichten, Filme, Serien oder Fußball.
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Man kann sich auch im Internet informieren, zum
Beispiel über aktuelle Nachrichten. Das Internet
verwenden wir nicht nur, um uns zu informieren. Wir
verwenden Social Media, manchmal laden wir auch
selbst etwas hoch oder posten etwas. Wir passen
auf was wir hochladen. Man sollte zuerst überlegen,
bevor man etwas hochlädt, ob das gut oder nicht gut
ist und ob das Foto oder die Nachricht respektvoll
ist. Man sollte auch keine Fotos von fremden
Menschen machen und veröffentlichen! Wenn wir
Social Media verwenden, denken wir immer über
diese Dinge nach, weil das ist uns wichtig.

Ich
informiere
mich über Tierrechte und
Tierquälerei, weil viele Tiere sind
hilflos. Manchmal werden sie von
Menschen gequält oder getötet.
Das ist nicht in Ordnung, und
darüber sollte in den Medien
berichtet werden!

Wir
passen auf, welche
Seiten wir im Internet öffnen,
damit das Handy keinen Virus
abbekommt!

Wir verbringen viel Zeit am Handy.

Wir informieren uns aber auch oft in Zeitungen ...

... oder in Büchern.
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